Förderverein der Nürtingen Grundschule e. V.

Protokoll
zum Arbeitstreffen des Fördervereins am 28. November 2011: Ort: Café „Helvetia“
Teilnehmende: Britta Brugger, Ulla Gordon (Protokoll), Regina Kramer, Brigitte Maas,
Andreas Wettig
Sponsorenlauf
Nachlese zur Auswertung des Sponsorenlaufs vom 16. September 2011. Auf dem Konto des
Fördervereins gehen noch vereinzelt zugesagte Beträge ein, jedoch wurden bisher nicht alle
versprochenen Sponsorengelder überwiesen. Einige Eltern begründen dies mit der
unerwartet hohen Anzahl der gelaufenen Runden des eigenen Kindes oder z.B. auch mit der
Unzuverlässigkeit der zuvor geworbenen Sponsoren.
Futterkäfer
Um die laufenden Kosten des Betriebes besser abzufedern, wurden inzwischen leichte
Preiserhöhungen vorgenommen. Der Erwerb des Einzelpostens, z. B. eines belegten
Brötchens, aber auch eines Tellers aus der warmen Küche, kostet die (Eltern der) Kinder
nun 50 Cent. Wir diskutierten den Tarif für die erwachsenen Gäste. Im letzten Schuljahr
hatten viele PädagogInnen zusätzlich, auf der Basis von Freiwilligkeit,
Einzugsermächtigungen für 12 Monate erteilt. Diese sind jetzt nicht mehr gültig. Wir werden
die LehrerInnen auf der nächsten Gesamtkonferenz darum bitten, Daueraufträge
einzurichten. Sollte dieses Anliegen nicht auf ausreichende Resonanz stoßen, müssten die
Preise für Erwachsene wohl angehoben werden. Einigen in unserer Runde erschienen diese
ohnehin recht niedrig angesetzt. Zur Verbesserung der Qualität des angebotenen Essens
gibt es bereits einige Neuerungen im Futterkäfer . Es werden nun regelmäßig Äpfel zum
Kauf angeboten. Einige Snacks werden aufgrund zweifelhafter Nährwertbilanz nicht mehr
vertrieben.
Lesungen
Die Finanzierung der geplanten Lesungen für das Jahr 2012 ist noch nicht gesichert. Zur Zeit
wird der „Berliner Autoren-Lesefond“ neu strukturiert und soll künftig an die Kulturförderung
der Bezirke angegliedert werden. Unsere Anträge zur Förderung können frühestens im
kommenden Jahr gestellt werden. Alternativen werden ausgelotet. Sollte nicht genügend
Geld zur Verfügung stehen, könnten die Lesungen eventuell nicht mehr so häufig stattfinden.
Ein Sechs- bis Acht-Wochen-Rhythmus wird angedacht. Einige Autoren sind jedoch bereits
gebucht und wir freuen uns auf die Veranstaltungen in 2012.
Kassenbericht
Unsere Schatzmeisterin Regina Kramer gibt einen kurzen Überblick zum Ausklang des
Jahres. Sie berichtet über den zur Verfügung stehenden Etat. Es wird überlegt einige
Positionen umzuwidmen, da sie noch nicht zum vorgesehen Zweck abgerufen wurden.
Das nächste Arbeitstreffen findet am 16. Januar 2012 statt.
Wir laden dazu ins Müttercafé unserer Schule ein.

